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abermals mit Ammoniak niedergeschlagen , dieses Aufltjsen 
und Niederschlagen noch dreimal wiederholt uiid dann erst ein 
weisser Niederscblag erhalten ) der in Alkohol aufgelgst und 
durch gelindes Verdampfeen krystallinisch dargestellt 7,5 Gran 
reines Strychnin gab. Es konnte demnach der Strychninge- 
halt der lgiiazbohnen nur auf 13 p. Ct. festgestellt werden, 
der zu gering war,  urn meinenvorraih davon auF Strychnin 
zu benutzen. Indessen morhte die angefihrte Methode zur 
Darstellung des Strychnins aus den Krahenaugen nicht un- 
voriheilhaft segn, da die leichte Aufliislichkeit des schwefel- 
saureri Strychnins t:inen Zusatz yon Schw efelsaure zur Ex- 
tractionsflissigkeit rechtfertigt. Ausserdem wird man bei den 
KGhenaugen weniger mil dein Farbestoff zu kampfen haben, 
der die Darstellung des Strychnins pus. den Ignazbohnen SO 

sehr erschwert, 
Auffallend war es mir iibrigens ) bei der Behandlung der 

Ignazhohnen auf die angefiihrte Art gar kein Brucin erhalten 
zu haben, ich suche den Grund in der vie1 leichtern Aufliis- 
lichkeit des Brucins in Wassor, da es nach D u f l o s  schon in 
320 Th. aufloslich ist und da die allerdings wohl geringe 
Menge des in den lgnazbohnen enthaltenen leicbt durch die 
Abwaschflussigkeiien entfernt seyn kann, die ich leider auf 
Brucin zu priifen verstumt habe. 

Ueber Veratrin und Reaction desselben mit 
rauchender Schwefelsaure; 

von 

WiZheZm V a s m e r  
in Ilraunechweig. 

Einem jeden, der sich mit der Bereitung des Veratrins be- 
fasst hat, wird es .nicht entgangen seyn, wie sehr ein leicht 
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anwendbares Reagens zur Ausmittelung des Veratrins zu er- 
S inschen  sey, da man bei der Bereitung dieses scharfen 
Pflanzengiftes, um die letzten Ausziige schnell darauf zu prii- 
fen , fast allein auf seine Zunge itngewiesen ist. 

Wenn man eine hu0iisung des sehr sauren schwefelsau- 
ren V-eratrins erhitzt , SO erscheint das Veratrin an den Sei- 
ten der Abdampfschale sehr schon carmoisinroth und verdun- 
stet man die Fliissigkeit vorsiclitig zur T r o c h e ,  SO erscheint 
die ganze Masse mit einer sehr schonen carmoisinrolhen Far- 

be, welche indessen beim Zusatz von Wasser sogleich wie- 
der verschwindet. 

Diese Erscheinung fand ich in dem nicht geringen Ue- 
herschuss yon Schwefeldure begriindet , denn das gewchnli- 
che saure schwefelsaure Veratrin hat diese Eigenscbaft nicht 
beim Bbdampfen roth zu erscheinen und es liess sich nun 
erwarten , dass nur die concentrirte SchwefelsLure diese Far- 
henverlnderung hervorbringe. 

Einige angestellte Versuche mit Veratrinsalzen und rau- 
chender SchwefelsPure hestztigten meine Erwartung vollkom- 
men und hoffeiitlich giebt die rauchende Schwefeleiiure in 
der Pflanzenchemie jetzt ein hstgtigendes Reagens an  die 
Hand, das Vorhandenseyn des Veratrins zu erweisen. 

Bringt man zu dem Ende einige Tropfen einer Veratrin- 
liisung mit einigen Tropfen rauchender Schwefelsture zusam- 
men, so erscheint die Fliissigkeit , da wo die Schwefeldure 
mit der Veratrinliisung in Beriihrung kommt, schon hell 
oder dunkelroth, je nachdem mehr oder weniger Veratrin 
in  der Fliissigkeit enthalten war und mischt man beides durch 
einander, so nimmt die ganze Fliissigkeit diese Farbe an. 

Enthglt die Fliissigkeit nur sehr wenig Veratrin, so 
wird um SO mehr Schwefelssure erfordert , um die erwghnte 
Farbe hervorzubringeii : auch ist die Farbe bei unbedeuten- 
dem Gehalt an Veratrin nicht 80 interrsiv als bei griisseren 



Mengen. Ich habe mich bemiiht, einige Fliissigkeiten rnit be- 
stimmten Mengen yon Veratrin zu untersuchen und die durch 
Schwefelslure bewirkte Farbetllnderung zu bestimmen. 

Bei &fS Veratringehalt nehmen . einige. Tropfen der 
Fliissigkeit mit . rauchender SchwefelsPure eine schone 
Amethistfarbe an. 2ooofache Verdiinnung bewirkt mit 
Schwefelsiiure eine dem Liinel Ihnliche Farbe j bei iooofa- 
cher Verdiinnung entsteht die Farbe des Tavelle oder eines 
ghnlichen Rothweins u~id  bei einem Veratringehalt = 500 
nimmt die Fliissigkeit eine sehr schSne dunkelrotlie Farbe 
an,  die einem Absud von Papaver Hhoeas gleicht. 

Alle diese Farben sind bleibend, so lahge kein anderes 
Agens damit in Beriihrung kommt j ' aber schon beim Zusatz 
vori Wasser verschwindet die Farbe sogleich. Diese Farben- 
erscheinung bietet sich mit allen Veratrinsalzen dar j doch 
giebt das essigsaure Veratrin die schonste Farbe, nur  darf 
keine Salpetersiiure damit in Beriihrung kommen, indem be- 
.kanntlich hierdurch das Veratrin in eine , dem Welterschen 
Bitter Ihnliche Substanz umgeIndert wird. 

Englische oder nicht rauchende SchwefelsIure bringt 
diese rothen Farben nicht hervor , uberhaupt je schwzcher 
die S u r e  ist , um so weniger empfindlich wirkt dieselbe auf 
Veratrin , und es sclieint daher i n  der AffinitIt der rauchen- 
den Schw-efelsgure zum Wasser diese Farbenerscheinung be- 
dingt zu liegen. Die jetzt hEiifige Anwendung des'veratrins 
und der sehr hohe I'reis desselben gahen Veranlassung das- 
selbe nach mehreren Methoden zu bereiten, wovon nachfol- 
gende die einfachsle und vorlheilliaflesie zu segn sclieint. . 

Zehn Pfund Sabadillsamen wurderi mit hinlEriglichem 
Wasser und 10 Unzen concentrirter SchwefelsIure ausge- 
kocht;. dasselbe wurde mit 5 Unzen SIure und hinlingli- 
chern Wasser wiederholt nnd darauf der Samenriickstand noch 
einmal rnit Wasser o.hne Slure  ausgekocht. , 
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Die durchgeseihete weingelbe Fliissigkeit wurde mit 
koklensaurem Kali zur Neutralittit gebracht und zur Extract- 
consisteriz abgedampft. Man erhiilt durch rliesen starken Zu- 
satz yon SchwefelsIure eine nicht sehr schleimige Abkochung, 
welche daher auch nicht so sehr viel Extractmasre giebt. Das 
erhaltene Extract wurde noch warm mit Alkohol verdiinnt 
und mehrmals mit hinliinglichem Alkohol ausgezogen. Nacli- 
dem der Alkohol abdestillirt, wurde der Ruckstand mit 
Schvvefelsiiure ausgezogen und das Veratrin mit kohlensaurem 
Natron gefillt. Hierbei ist zu bemerken, dass viel uber- 
schiissiges Natron zugesetzt werden muss, um alles Veratrin 
zu fGllen, dmn wenn nur so lange Natron zugesetzt wird, 
bis dieses etwas vorwaltet, SO ist noch viel Veratrin in der 
Fliissigkeit enthalten und es muss daher so lange Natron zu- 
gesetzt werden, bis die klare Lauge nicht melir getriibt wird. 

Durch nochmaliges Aufliisen , FHllen und Auswaschen 
werden aus obiger QuantitIt Sabadillsamen zwischen 3 und 
4 Drachmen reines Veratrin erhalten , wlhrend nilch allen 
anderen bekannten Methoden kaum halh so viel gewonnen wird. 

Dampft man die Flfissiglieit nicht ab , sondern llsst den 
durck das Kali entstandenen Niederschlag absetzen, urn hier- 
aus das Veratrin zu gewinnen, so ist nicht nur dieses Ver- 
fahren langweilig, sondern man erhflt auch hiichstens aus 
10 Pfund Sabadillsamen 13 bis 2 Drachmen Veratrin. Denn 
wenn auch angegeben ist, dass das Veratrin in kaltem Was- 
scr fast unliislich, sey, so bleibt es doch in dieser Fliissigkeit 
weit liislicher, ale in ganz reinem Zustande und es ist daher 
hieraus nicht anders als durch Abdampfen und Ausziehen 
mittelst Alkohol zu gewinnen. 

Dazu kommt noch, dass dm Niederschlag im Sommer 
oder beim Trocknen in mIssiger WHrme leicht in GIhrung 
ubergeht. Das Veratrin zersetzt sicb und man erhat  wenig 
oder gar nichts. 



7s 
Die Methode, nmh B e r z e l i u s  und anderen Lehrbii- 

&ern , nach welcher der, Sabadillsamen ohne Siiure mit Was- 
ser gekocht , die Abkochung mit essigsaurem Blei , Schwe- 
felwasserstoff und Magnesia behandelt wird , ist noch lang- 
weiliger und weniger ergiebig. Auch zieht Wasser ohne ei- 
nen Zusatz von Siiure nicht alles Veratrin aus. Denn wenn 
der schon abgekochte Samen noch mit Schwefelsiiore urid 
Wasser gekocht wi rd ,  erhalt man durch FPllen iuit Nairon 
noch mehr Veralrin a18 zuvor rnit Magnesia. Die Magnesia 
ist ubeshaupt nicht verm6gend , alles Veratrin aus der Essig- 
siiure abzuscheidrn, denn wenn das essigsaure Veratrin aucb 
anhallend mit gehrannter Magnesia gekocht wird so giebt 
doch die abfiltrirle Flussigkeit mitlelst rauchender Schwefel- 
saure , noch einen reichlichcn Gehalt an Veratrin , durch die 
rothe Farbe zu erkennen. 

Bemerkung iiber Salicin. 

Herr L a s c h  in Driesen hat in der Linnaea 23. YII. S. 
7 5  etc. eine interessante ribhandlung iiber die zu Driesen 
wachsenden Weiden mifgetheilt. Am Schluss derselben be- 
merkt e r ,  dass sich das Salicin nach der von Fr. N e e s  
v. E s e n b e c k  friiher in dieseni Archive angegebenen Me- 
thode, aus den Weidenrinden sehr gut darstellen lasse, 
nicht nuraus  Salix ulha und uitellina, sondern auch aus 
S. purpurea , Nelix Lambertianu, pentundra, poZyundra 
und fragilis, die sich durch bittern Geschmack auszeichnen. 
Auch bestPtigt L a s c h ,  dass nicht nu r  die BlSIter reich sind 
an Salicin, sondern er fand, dass.auch die weiblichen BIG- 
then und jungen Zweige das Salicin in  ziemlicher Menge ent- 
halten. 




